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  Glasfaser - Technik der Zukunft  ? 

Sehr bald werden in Computern Daten 

nicht mehr elektronisch, sondern      

optisch übertragen. Man kennt dieses 

Verfahren , auch Silicon Photonic       

genannt, schon längere Zeit. Denn 

schon seit vielen Jahren  werden Glas-

faserkabeln für Netzwerk- , Internet– 

und Überseeverbindungen eingesetzt.  

Diese photonische  Übertragung ist der 

elektronischen in jeder Hinsicht überle-

gen und könnte auch die an den    

Grenzen angekommenen Prozessoren-

entwicklung neue Möglichkeiten bie-

ten.  
 

Mit Silicon Photonic wird die Datenübertragung zwischen dem Hauptprozessor im PC 

und dem Arbeitsspeicher und Erweiterungen wesentlich beschleunigt und durch die 

Unterbringung der Technik in einen einzigen Chip wurde das Verfahren noch dazu    

wesentlich vereinfacht. Bereits im Jahr 2006 hat die Firma Intel in Zusammenarbeit 

mit der University of California ein Verfahren entwickelt , um einen Hybrid-Laser aus 

Indium-Phosphid  und Silizium herzustellen. Dabei sorgt Indium-Phosphid zur hohen 

Licht- und Laserimpulserzeugung .Das Datensignal entspricht dabei das Ein-und Aus-

schalten der Einsen und Nullen der binären Daten. Die Technologie soll Übertragungs-

daten von 100 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s ) ermöglichen. Desweiteren entwickelte 

Intel mit der Firma Corning neue Photonics-Kabel und Stecker. Diese haben weniger 

bewegliche Teile, sind weniger anfällig für Staub und kosten weniger .Hier Links zu  

Videos über die neue Glasfasertechnik :  

.http://www.corning.com/opticalfiber/resource_center/fiber_matters.aspx  

http://www.intel.com/content/www/us/en/research/intel-labs-idf2013-justin-

rattner.html 
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Mit Ausnahme der Eröffnungsspiele der Vor– 

und Rückrunde zeigt das öffentliche Fernsehen 

in der Regel Zusammenfassungen. Es gibt aber 

Live-Fußball nicht nur bei Sky. Wer Fußball gerne 

im Radio hört, der kann zum kostenlosen 

Sport1-App für Android und iOS mit den Link  

http://www.sport1.fm/ greifen. Hier werden alle 

Partien der ersten und zweiten Bundesliga über-

tragen. Oder man besucht vor Spielbeginn (20-

60 Minuten) Streamverzeichnisse wie 

 http://livetv.sx/de/ und http://www.wiziwig.tv/. 

Dort sollte man allerdings zuerst einen Blick in das Anfänger-Guide werfen. Kommen die-

se Möglichkeiten nicht in Frage, kann man auch bei Wettanbietern wie z.B. Bet and Win , 

Bet 365 , oder Betfair es versuchen. Bei den Letztgenannten benötigt man aber eine VPN-

Verbindung. Auch die Suchmaschine Google bietet Möglichkeiten. Aber hier ist Vorsicht 

angesagt, denn  auf der Trefferliste könnten sich auch Vierenschleudern befinden ! 

Bundesliga sehen mit Live-Stream   ! 

Erstelle gute , sichere Passwörter  ! 

Nach dem umfangreichen Datenklau seitens 

der BNA, sorgt seit Anfang dieses Jahres die 

massenhafte Ausforschung von E-Mails für 

Schlagzeilen. Nach Informationen des     

SPIEGEL gerieten auch der Bundestag und 

alle Bundesministerien ins  Visier der             

Hacker. Des weiteren sollen Hacker erst 

kürzlich weltweit 1,2 Milliarden Datensätze 

erbeutet haben. Bisher sind noch keine     

Details zu dem Diebstahl bekannt. Das    

Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) prüft noch, in wie weit   

deutsche Nutzer betroffen sind. Dies sind die bisher größten, bekannten Daten-

Diebstähle von Internetnutzern. Desweiteren werden die Nutzerdatenbanken großer 

Online-Händler und/oder Cloud-Dienste immer wieder angegriffen und erfolgreich aus-

gelesen. Schwachpunkte sind  vielfach die eingesetzten Passwörter. Diesbezügliche 

weiterbildende Infos  finden Sie in  meinem Weblog  

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 
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Katzen-Videos infiziert     ! 

Profi-Hacker manipulieren den Datenverkehr von 

YouTube mit eingebetteter Spyware . Diese wird 

direkt beim Internet-Provider installiert. Sobald 

dort jemand eine  unverschlüsselte Seite auf-

macht, um z.B. ein Video über Katzen anzuschau-

en, wird beim Abspielen der zum Nutzer gehende 

Datenstrom direkt mit Schadcode infiziert. Hinter 

den Attacken stehen Hackerfirmen, die gegen 

Geld entsprechendes Spionage-Tools  an Firmen, 

Regierungen und Politikern verkaufen. Dabei geht 

es  um Preise von 1 Million Dollar und mehr ! Es 

heißt, dass derartige Angriffe stattgefunden hät-

ten ,über YouTube und unverschlüsselten Win-

dows-Live-Logins, sowie Microsofts-Malware. Alle 

genannten Firmen haben zugesagt, dass sie so bald wie möglich die Datenverbindun-

gen automatisch verschlüsseln werden. 

Google -  vergiss mich    ! 

Jeder Nutzer weiß, dass das     

Internet nichts vergisst. Daten 

und Informationen können jeder-

zeit hinterfragt und kopiert wer-

den. Wenn aber Informationen 

als Waffe in der Öffentlichkeit   

genutzt werden, kann sehr 

schnell die neue Technik zum 

Fluch werden. Cypermobbing kann dramatische Auswirkungen haben z.B. bei Jugend-

sünden in YouTube, „ Gefällt mir nicht „ bei Facebook, Falschmeldungen usw. Gerade 

bei Prominenten werden oft Unwahrheiten verbreitet und Google macht diese sichtbar 

. So ist bei Google Helmut Kohl schon längst gestorben .Nun müssen Suchmaschinen 

unerwünschte Links auf Anfrage löschen. Dies beschloss vor kurzem der Europäische 

Gerichtshof mit seinem Urteil „ Recht auf Vergessenwerden „.Bei Google kann man 

zum Löschen einen Antrag stellen . 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=de 
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